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Neue Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) müssen ausdrücklich sowohl bei bestehenden, als 

auch bei künftigen Kundenbeziehungen, in die neuen Verträge mit einbezogen werden. Wirksam als 

Vertragsbestandteil können die AGB nur einbezogen werden, wenn bei  Vertragsschluss   

1. ein ausdrücklicher Hinweis auf den Einbezug der AGB erfolgt, 

2. der Vertragspartner in zumutbarer Weise von dem Inhalt der AGB Kenntnis nehmen 

kann, 

3. der Vertragspartner mit der Geltung einverstande n ist. 

Zu beachten ist, dass die Anforderungen an die o. g. Voraussetzungen, je nachdem ob der Vertrags-

partner Unternehmer oder Verbraucher ist, unterschiedlich sind. 

Ein Hinweis  bei Vertragsabschluss bedeutet, dass während der Vertragsverhandlungen, auch wenn 

diese fernmündlich stattfinden, ein konkreter Hinweis auf die AGB erfolgen muss. Ein Hinweis in der 

Auftragsbestätigung ist bei Verbrauchern in jedem Falle zu spät, bei Unternehmern können, wenn das 

Einverständnis des Unternehmers vorliegt, die AGB Bestandteil des Vertrags geworden sein. 

Zu spät ist in jedem Falle die Mitteilung erst mit Lieferschein, Empfangsbestätigung, Quittung oder 

Rechnung. Im Einzelfall kann der Aufdruck auf Lieferschein oder Rechnung etc. dazu führen, dass, 

zumindest bei laufenden Geschäftsbeziehungen, die AGB bei künftigen Geschäften einbezogen sind. 

Ist der ausdrückliche Hinweis im Einzelfall mit unverhältnismäßig hohen Schwierigkeiten verbunden, z. 

B. bei Massengeschäften, so genügt ein Aushang in den Geschäftsräumen. Dies gilt beispielsweise in 

Raiffeisen-Märkten oder Ladengeschäften der Winzergenossenschaften. 

Unter Anwesenden besteht die Möglichkeit der Kenntnisnahme  in zumutbarer Weise nur dann, wenn 

die AGB vorgelegt werden oder das Angebot der Vorlage erfolgt oder aber ein Hinweis auf den Aus-

hang oder die Auslage zur Einsicht gegeben wird. Unter Abwesenden besteht die Möglichkeit zur 

Kenntnisnahme in zumutbarer Weise, wenn tatsächlich eine Übersendung der AGB stattfindet. Im 

Internet empfiehlt sich eine Zwangsverlinkung. Zumutbar ist die Kenntnisnahme nur, wenn die AGB 

auch lesbar und verständlich sind. 

Das Einverständnis  eines Verbrauchers wird in der Regel nur vorliegen, wenn die o. g. Vorausset-

zungen erfüllt sind und es dann zum Vertragsschluss kommt. Bei einem Unternehmer ist von einem 

Einverständnis auch auszugehen, wenn die AGB erstmals in der Auftragsbestätigung enthalten sind 
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und eine widerspruchslose Entgegennahme der Leistung durch den Unternehmer erfolgt. Dann sind 

die AGB Vertragsbestandteil geworden. 

Dies vorausgeschickt, sollten neue AGB in Geschäftsräumen ausgehängt bzw. ausgelegt werden. Bei 

dauerhaften Geschäftsbeziehungen muss der Versand der AGB erfolgen. Hierbei ist zu beachten, 

dass unsere Musterbedingungen vorsehen, dass die Än derungen der AGB dem Vertrags-

partner schriftlich bekannt gegeben werden und bei der Bekanntgabe ein Hinweis erfolgt, dass 

sie als genehmigt gelten, wenn der Vertragspartner nicht seinerseits schriftlich Widerspruch 

erhebt. Bei künftigen Änderungen sehen unsere AGB hier nur noch Textform vor. 

Darüber hinaus wird empfohlen, auf allen Geschäftsbriefen, zwingend auf der Vorderseite (Angebots-

schreiben, Auftragsbestätigung, Rechnungen, Preislisten und ähnlichen Papieren) folgenden Hinweis 

anzubringen: 

„Allen Angeboten, Verträgen, Lieferungen und sonstig en Leistungen liegen unsere Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen für das ………… zugrunde.“ 

Zu beachten ist weiterhin, dass die AGB, die zur Anwendung empfohlen werden, für Genossenschaf-

ten erarbeitet wurden und eine uneingeschränkte Geltung nur in Deutschland entfalten. 

Zu beachten ist weiterhin, dass Sondervereinbarungen, sei es durch einzelvertragliche Regelungen, 

sei es durch Vereinbarungen spezieller Geschäftsbedingungen, den AGB vorgehen. Spezielle AGB 

sind verstärkt im Warensektor zu beachten. Hier seien beispielhaft genannt: 

- die Hamburger Getreideschlussscheine und die Hamburger Futtermittelschlussscheine; 

- die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Instandsetzungsarbeiten an Landmaschinen 

und Schleppern; 

- die Allgemeinen Lieferbedingungen für neue und gebrauchte landwirtschaftliche Maschinen ge-

genüber Unternehmern bzw. gegenüber Verbrauchern; 

- die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Saatgut (AVLB Saatgut); 

- die Deutschen Kartoffelgeschäftsbedingungen 1956, sog. Berliner Vereinbarung. 

Es wird empfohlen, im Einzelfall zur Einführung und  Änderung von AGB die Rechtsberatung 

des zuständigen regionalen Genossenschaftsverbandes  einzuholen. 


